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Sehr geehrte Empfänger! 
 
Es ist 110 Jahre her, da erschien „The Second 
Deluge“ erstmals als Hardcover, nachdem es 
1911 in Fortsetzungen in einer Zeitschrift ver-
öffentlicht worden war. Nun, nach zwei Jah-
ren eher sporadischer Übersetzungsarbeit mei-
nerseits ist das Buch auf Deutsch erschienen. 
„Die Zweite Sintflut“ ist nicht das erste Buch 
von Garrett P. Serviss, das in der Edition SO-
LAR-X als Erstübersetzung herauskommt. 
Nach einer Kurzgeschichte im Sammelband 
der Reihe Klassische Phantastik „Das Mond-
metall“ erschien bereits der Roman „Edisons 
Eroberung des Mars“, dessen deutsche Über-
setzung mir zwischenzeitlich von einem ande-
ren Verlag gestohlen wurde. Ich hoffe, das 
lassen sie bei dem nun vorliegenden neuen 
Buch sein. 

Verantwortlich ist: 
Edition SOLAR-X 
Zeppelinstr. 5 
15806 Zossen 
info@edition-sx.de 
Tel: 033702/603818 
www.edition-sx.de 

Neuerscheinung 

Liebe Autoren, 
 
am 28.4.22 wurde vom Verlag ein Wahrneh-
mungsvertrag mit der VG Wort geschlossen. 
Eigentlich haben wir den Vertrag nur in Be-
tracht gezogen, da wir eine ganze Reihe von 
Büchern verstorbener Autoren (wie Serviss) 
haben, deren Tantiemen dann verschenkt wä-
ren. Wenn Sie möchten, dass wir auch Ihr 
Buch anmelden, weil es für Sie persönlich zu 
aufwändig ist, können wir das tun. Sollte es 
dann zu „Ausschüttungen“ kommen, leiten 
wir diese an Sie weiter.  
 
Weiterhin haben wir mit dem hiesigen Förder-
verein der Freunde der Bücherstadt geredet 
und planen eine engere Zusammenarbeit. 
Schließlich befindet sich der Verlag mitten in 
der „Bücherstadt“. Wer sich von Ihnen vor-
stellen kann, hier (in Zossen) eine Lesung zu 
machen, sollte sich bei uns melden. Leider 
müssen wir anmerken, dass es mit Honorar 
derzeit nicht gut aussieht, da der Verein sehr 
unter den Einschränkungen der Corona-Zeit 
gelitten hat. Zeitlich gesehen, reden wir dabei 
über den Herbst. 

Der verschrobene Gelehrte Cosmo Versál sagt das Ende 
der Welt voraus! Die Erde ist dabei, mitsamt dem Son-
nensystem in einen „Wassernebel“ einzutauchen, der mit 
seiner Kondensation den Meeresspiegel um sechs Meilen 
anheben wird. Keiner glaubt ihm, doch er beginnt eine 
Arche zu bauen, die auf dem Stand der neuesten Technik 
ist. Als die Katastrophe dann hereinbricht, sind er und 
seine Passagiere fast die einzigen Überlebenden - auf 
dem ganzen Planeten! 
1911 erschienen, ist das Buch wissenschaftlich gesehen 
nicht unbedingt der letzte Schrei, aber warnen anderer-
seits nicht auch heute Wissenschaftler vor dem Anstieg 
des Meeresspiegels? Oder anderen Gefahren?  
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Preise 
Zwei unserer Bücher haben wichtige Genre-Preise gewonnen! 
 
Zuerst erhielt Tobias Jakubetz für „Das Gift der Angst“ den Vincent Preis, 
danach folgte die Übersetzerin Pia Biundo mit dem Kurd Lasswitz Preis für 
ihre Übersetzung von Carlos Suchowolskis „Das Licht der Hohlwelt“. 
 
Herzlichen Glückwunsch vom Verlag! 
 


